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Konferenz- und Gast-WLAN für Institute und
Einrichtungen
Einleitung
Das Gauß-IT-Zentrum bietet den Instituten und Einrichtungen mit dem Dienst 1109 „Konferenz- und
Gast-WLAN für Institute und Einrichtungen“ an, für deren Gäste einen Zugang zum Internet zur
Verfügung zu stellen. Bestandteil des Dienstes ist eine Selbstbedienungsschnittstelle für DVKoordinatoren zur Einrichtung und Verwaltung von zeitlich befristeten und personenbezogenen GastBenutzerkennungen. Sie erhalten mit diesem Dienst eine komfortable und zeitgemäße
Nutzungsmöglichkeit, um Ihren Gästen Internetzugang über WLAN so anbieten zu können, wie es
auch in anderen Bereichen (Hotels, HotSpots) üblich ist. Das Gauß-IT-Zentrum stellt ihnen über die
Selbstbedienungsschnittstelle die nötigen Mittel zur Verfügung, den einschlägigen Vorgaben gerecht
werden zu können. Dieses Dokument beschreibt die Nutzung der Selbstbedienungsschnittstelle.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass bei Veranstaltungen mit
mehr als 100 Teilnehmern eine Mitteilung über das Ihnen bekannten
Kontaktformular zwingend benötigt wird. Das Formular erreichen Sie
unter
https://www.tu-braunschweig.de/it/service-interaktiv/kontakt-netze. Wir
benötigen diese Information, damit ausreichend IP-Adressen zur
Verfügung stehen.

Nutzung durch DV-Koordinatoren
Die Selbstbedienungsschnittstelle zum Erstellen von Gast-Benutzerkennungen erreichen Sie unter der
URL https://wlannac.rz.tu-bs.de. Hier loggen Sie sich mit ihrer zentralen Benutzerkennung ein. Nur bei
uns im Gauß-IT-Zentrum eingetragene DV-Koordinatoren können diese Schnittstelle benutzen. Nach
erfolgreichem Login wird die Übersichtsseite der Selbstbedienungsschnittstelle angezeigt.
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Erstellen von Gast-Benutzerkennungen für tubs-guest
Dem DV-Koordinator stehen vier Optionen für die Erstellung von Gast-Benutzerkennungen zur
Verfügung:
Eine einzelne Gast-Benutzerkennung erstellen
Mehrere Gast-Benutzerkennungen über textfeldbasierte Eingabe erstellen
Mehrere Gast-Benutzerkennungen über einen CSV Import erstellen
Personalisierbare Benutzerkennungen erstellen

Zeitproﬁle
Beim Anlegen von Gast-Benutzerkennungen kann bei jeder der vorgenannten Möglichkeiten ein
Zeitproﬁl ausgewählt werden. Es stehen zwei Zeitproﬁle zur Auswahl:
24h
default
Wenn Sie das Zeitproﬁl „24h“ auswählen, werden Gast-Benutzerkennungen mit einem
Gültigkeitszeitraum von 24 Stunden ab dem ersten Login generiert. Dieses Zeitproﬁl empfehlen wir
für Tagesgäste. Wir behalten uns vor, nicht benutzte Gast-Benutzerkennungen mit dem Zeitproﬁl
„24h“ ein Jahr nach Anlegen zu löschen.
Bei dem Proﬁl „default“ geben Sie den genauen Gültigkeitszeitraum der Gast-Benutzerkennungen vor.
Der Gültigkeitszeitraum darf maximal 31 Tage umfassen. Das Erstellen von Gast-Benutzerkennungen
mit diesem Zeitproﬁl soll nicht mehr als drei Monate im Voraus erfolgen.
In der Regel werden die personalisierten Zugangsdaten mit Nutzeranleitung durch Sie als DVKoordinator ausgedruckt und ihren Gästen ausgehändigt. Sofern eine E-Mailadresse hinterlegt wurde,
https://doku.rz.tu-bs.de/
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besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Zugangsdaten mit Nutzeranleitung direkt über das
System dem Gast zuzusenden. Bitte beachten sie auch die Ausführungen im Abschnitt
„Aufzeichnungspﬂichten“.

Einzelne Gast-Benutzerkennungen erstellen
Nach erfolgreichem Login unter https://wlannac.rz.tu-bs.de wählen Sie in der Startansicht den
Menüpunkt „Einzelne Gast-Benutzerkennung erstellen“.

Es erscheint das abgebildete Fenster. Dort wird Vorname, Nachname, Firma/Einrichtung, EMailadresse, und Mobilfunknummer angegeben. Anschließend wird der Gültigkeitszeitraum festgelegt.
Die mit (*) gekennzeichneten Attribute sind verpﬂichtend anzugeben. Es existieren zeitliche
Beschränkungen für das Anlegen einer Gast-Benutzerkennung. Sowohl das Anlegen im Vorfeld als
auch die maximale Nutzungsdauer sind befristet, siehe Abschnitt Zeitproﬁle.
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Nach Erstellen der Gast-Benutzerkennung über „Benutzer hinzufügen„ werden in der Übersicht die
Details der Gast-Benutzerkennung angezeigt. Es ist möglich die mit der Kennung verbundenen
Zugangsdaten mit Nutzeranleitung auszudrucken oder an die angegebene E-Mailadresse zu
versenden, sofern angegeben.

https://doku.rz.tu-bs.de/
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Erstellen mehrerer Gast-Benutzerkennungen mit
Texteingabe
Nach erfolgreichem Login unter https://wlannac.rz.tu-bs.de wählen Sie in der Startansicht den
Menüpunkt „Mehrere Gast-Benutzerkennungen über Textfeld eingeben“ aus.

Pro Zeile werden die Daten für den Nutzer eingegeben. Die mit (*) gekennzeichneten Attribute sind
verpﬂichtend anzugeben. Es existieren zeitliche Beschränkungen für das Anlegen einer GastBenutzerkennung. Sowohl das Anlegen im Vorfeld als auch die maximale Nutzungsdauer sind
befristet, siehe Abschnitt Zeitproﬁle. Wir bitten zu bedenken, dass die Angabe der E-Mail Adresse die
Zusendung der Zugangsdaten mit Nutzeranleitung erlaubt.

In der Übersicht steht dem DV-Koordinator die Möglichkeit zur Verfügung, die Zugangsdaten einzelner
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Gast-Benutzerkennungen an die angegebene E-Mailadresse zu versenden oder auszudrucken.

Erstellen mehrerer Gast-Benutzerkennungen über CSV Datei
Nach erfolgreichem Login unter https://wlannac.rz.tu-bs.de wählen Sie in der Startansicht den
Menüpünkt „Mehrere Gast-Benutzerkennungen über CSV importieren“ aus.

In der CSV stehen pro Zeile kommagetrennt Vorname, Nachname, Firma/Einrichtung, Ländercode,
Mobilfunknummer und E-Mailadresse. Die mit (*) gekennzeichneten Attribute sind verpﬂichtend
anzugeben. Es existieren zeitliche Beschränkungen für das Anlegen einer Gast-Benutzerkennung.
Sowohl das Anlegen im Vorfeld als auch die maximale Nutzungsdauer sind befristet, siehe Abschnitt
Zeitproﬁle. Wir bitten zu bedenken, dass die Angabe der E-Mail Adresse die Zusendung der
Zugangsdaten mit Nutzeranleitung erlaubt.

https://doku.rz.tu-bs.de/

Printed on 2015/10/16 09:30

Konferenz- und Gast-WLAN für Institute und Einrichtungen

Seite: 7/11

Beispiel einer .csv
Max,Mustermann,Musterforschungs GmbH,49,1234567890,m.mustermann@example.com
Max,Musterfrau,Mustereinrichtung,49,,
John,Doe,Example.com,1,doe@example.com
Hinweis: Das Komma als Seperator ist erforderlich (OpenOﬃce bzw. Libre Oﬃce ersetzt ggf. Komma
durch Semikolon). Bereits die erste Zeile wird für das Anlegen von Gast-Benutzerkennungen
ausgewertet.
In der Übersicht steht dem DV-Koordinator die Möglichkeit zur Verfügung, die Zugangsdaten mit
Nutzeranleitung einzelner Gast-Benutzerkennungen an die angegebenen E-Mailadressen der
angelegten Gast-Benutzer zu versenden. Ferner besteht die Möglichkeit alle Gast-Benutzerkennungen
mit Anleitung auszudrucken. Zusätzlich kann eine CSV Liste der soeben angelegten Zugangsdaten
heruntergeladen werden, um diese zum Beispiel in Serienbriefen zu verwenden.
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Personalisierbare Gast-Benutzerkennungen erstellen
Nach erfolgreichem Login unter https://wlannac.rz.tu-bs.de wählen Sie in der Startansicht den
Menüpunkt „Personalisierbare Gast-Benutzerkennungen erstellen“ aus.

In dem Feld Anzahl können Sie angeben, wie viele Gast-Benutzerkennungen Sie erstellen möchten.

https://doku.rz.tu-bs.de/
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Es existieren zeitliche Beschränkungen für das Anlegen einer Gast-Benutzerkennung. Sowohl das
Anlegen im Vorfeld als auch die maximale Nutzungsdauer sind befristet, siehe Abschnitt Zeitproﬁle.
An dieser Stelle sei das Zeitproﬁl „24h“ noch einmal erwähnt. Die Erstellung der GastBenutzerkennungen erleichtert sich hier, weil nur noch die Anzahl der gewünschten GastBenutzerkennungen angegeben werden muss. Bitte gehen Sie mit dieser Option verantwortungsvoll
um und erzeugen nur die Anzahl von Gast-Benutzerkennungen, die Sie kurzfristig benötigen. Nach der
Bestätigung steht dem DV-Koordinator die Möglichkeit zur Verfügung, die Zugangsdaten mit
Nutzeranleitung einzelner Gast-Benutzerkennungen auszudrucken. Bei der Ausgabe von nicht
personalisierten Gast-Benutzerkennungen ist darauf zu achten, dass diese bei der Ausgabe
personalisiert werden. Auf dem Ausdruck ﬁnden Sie einen Abschnitt, den Ihre Gäste vollständig
ausfüllen müssen. Die Hinweise aus dem Abschnitt Aufzeichnungspﬂichten müssen Sie beachten.

Aufzeichnungspﬂichten
Die Verwaltung der Gast-Benutzerkennungen obliegt der Verantwortung Ihres Instituts oder
Einrichtung. Gast-Benutzerkennungen werden ausschließlich über Sie als DV-Koordinatoren
eingerichtet. Grundsätzlich sind alle Gast-Benutzerkennungen spätestens bei deren Ausgabe zu
personalisieren (einer Person zuzuordnen). Nicht personalisierte Gast-Benutzerkennungen sind nicht
zulässig. Auch die Weitergabe an Dritte oder das Einrichten von Sammelkennungen ist nicht zulässig.
Auf Anfragen des GITZ oder von Ermittlungsbehörden müssen Sie als DV-Koordinator die Zuordnung
vorlegen können. Daher enthält das Blatt mit den Zugangsdaten mit Nutzeranleitung einen Abschnitt,
der der Personalisierung und persönlichen Identiﬁzierung von Benutzern der Gast-Benutzerkennungen
erlaubt und vom Gast unterschrieben werden muss. Dieser Abschnitt wird von Ihnen als DVKoordinator abgetrennt und aufbewahrt, da es sich bei diesen Daten um Bestandsdaten nach TKG
handelt, die Sie mit Ablauf des auf die Nutzung folgenden Kalenderjahres löschen/vernichten müssen.
Siehe hierzu auch TKG §95 Abs. 3. Bezüglich der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung
von Gast-Benutzerkennungen und verknüpften Datensätzen aus den Systemen des Gast- und
Konferenz-WLAN kümmert sich das Gauß-IT-Zentrum.
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Ausgabepraxis von Gast-Benutzerkennungen
Seitens des DFN existieren keine expliziten Empfehlungen zur Ausgabepraxis von personalisierten
Gast-Benutzerkennungen. Auf Anfrage wurde mitgeteilt, dass eine Übergabe von personalisierten
Gast-Benutzerkennungen gegen Empfangsquittung und persönlicher Identiﬁzierung der
empfangenden Person anhand eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises die haftungsrechtlich
unbedenklichste Lösung ist. Abstriche an diesen hohen Anforderungen lassen das Haftungsrisiko
aufgrund möglicher missbräuchlicher Nutzung steigen. Welchen Grad erhöhter Haftungsrisiken
Institute oder Einrichtungen bereit sind zu tragen, obliegt ihnen selbst. Eine Risikoabschätzung muss
individuell erfolgen. Seitens des DFN können daher keine verbindlichen Empfehlungen gegeben
werden. Als Hinweis zur Abschätzung wird jedoch wie folgt erläutert: Tritt ein Fall von
missbräuchlicher Nutzung einer Gast-Benutzerkennung ein und wird dieser Missbrauch durch Polizei
und Staatsanwaltschaft geahndet, so ist das Institut/die Einrichtung die den Zugang durch Erstellen
und Ausgabe der Gast-Benutzerkennung gewährt hat in der Nachweispﬂicht an wen konkret die GastBenutzerkennung ausgegeben worden ist. In einem Ermittlungsverfahren werden Polizei und
Staatsanwaltschaft dann gegen die genannte Person ermitteln. Kann das Institut/die Einrichtung
diesen Nachweis nicht erbringen oder werden die vorgelegten Nachweise im Strafverfahren vom
Gericht als nicht ausreichend angesehen, so kann dann der Fall einer Mitstörerhaftung eintreten.
Handreichung für eine praktikable Umsetzung passend zu Risikoabschätzung in Ihrer Einrichtung: Von
Aushändigung gegen Vorlage der persönlichen Konferenzeinladung am Konferenzdesk - so wie es
auch an anderen Einrichtungen üblich ist - bis Versand an die bei der Konferenzanmeldung und
Zahlung der Konferenzgebühr übermittelten Post- oder E-Mail-Adresse sind verschiedene Optionen
denkbar, die Sie ggf. mit der Leitung Ihres Instituts oder Einrichtung abstimmen. Als Information für
ihren Abwägungsprozess sei angemerkt, dass die Mehrzahl der Meldungen durch das DFN-CERT
erfolgen und lediglich auf kompromittierte Rechner hinweisen (einige Hundert). Gelegentlich ﬁnden
allerdings auch Ermittlungsanfragen von Polizei und Staatsanwaltschaft statt.

Nutzung durch Gäste
Nachdem Sie über die Selbstbedienungsschnittstelle Gast-Benutzerkennungen generiert haben,
erhalten die Nutzer ihre Zugangsdaten mit Nutzeranleitung per E-Mail oder entsprechend nach Anlage
a) durch Sie ausgehändigt. Die Nutzung durch Ihre Gäste ist weitgehend selbsterklärend und intuitiv.
Gäste können ihre Geräte über das WLAN-Netz (SSID) tubs-guest verbinden. Die SSID wurde aufgrund
einer DFN Empfehlung ohne Verschlüsselung ausgestrahlt, da ein PSK einer größeren Gruppe bekannt
wäre und dafür eine Sicherheit nicht gegeben wäre. Der Einsatz verschlüsselter Protokolle wie HTTPS,
IMAPS, VPN, usw. werden empfohlen. Nach erfolgreicher Verbindung mit tubs-guest werden alle
Aufrufe im Internetbrowser automatisch auf eine SSL-gesicherte Loginseite umgeleitet. Um das
Internet nutzen zu können, müssen die Gäste die erhaltenen Zugangsdaten eingeben und die
Nutzungsbedingungen akzeptieren.
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Empfehlungen des DFN zum Einsatz von Hotspot-Lösungen
Bezüglich des WLAN-Netz (SSID) tubs-guest folgen wir Empfehlungen des DFN, die die Verwendung
von unverschlüsseltem WLAN mit webbasierter Authentiﬁzierung aus verschiedenen Gründen
empfehlen. Warum für derartige Lösungen kein PSK-gesichertes WLAN eingesetzt werden sollte, wird
wie folgt seitens des DFN argumentiert:
Grundsätzlich ist der Einsatz einer Verschlüsselung mit PSK möglich, erfordert jedoch beim
Nutzer entsprechenden Mehraufwand, der auch Rückfragen erzeugt. Mehraufwand und
Rückfragen führen zu einer verminderten Akzeptanz.
Der Einsatz eines PSK-verschlüsselten WLAN setzt voraus, dass der PSK den Benutzern bekannt
gegeben werden muss. Alle, die im Besitz des PSK sind, können sämtlichen mitgeschnittenen
Datenverkehr entschlüsseln. Was dem technisch versierten Personal bekannt ist, kann jedoch
nicht bei allen Benutzern vorausgesetzt werden. Es würde im Einzelfall eine Sicherheit
angenommen werden, die so gar nicht existent ist. Seitens des DFN werden hier
haftungsrechtliche Risiken gesehen, denen man als Anbieter am besten dadurch begegnet,
dass man auf eine Verschlüsselung mit einem de facto öﬀentlichen PSK verzichtet oder
konsequent derartige Angebote nicht vorhält und vollständig auf eduroam verweist.
Voraussetzung für den Einsatz einer solchen Lösung ist der Einsatz einer sicheren
Authentiﬁzierung über die Webschnittstelle. Diese muss dann über z.B. Zertiﬁkate der DFN-PKI
per https verschlüsselt die Authentiﬁzierung der Gast-Benutzerkennungen ermöglichen. Dem
Benutzer muss es möglich sein, das Authentiﬁzierungsportal eindeutig zu identiﬁzieren, um
dem Fälschen der SSID des unverschlüsselten Gast-Netzes zu begegnen. Auf diesen Umstand
sollte hingewiesen werden.
Voraussetzung für den Einsatz einer solchen Lösung ist das Unterbinden von Datenverkehr
zwischen den Clients, da ansonsten ungewollt Transfernetze geschaﬀen werden, die jedermann
zugänglich wären. Moderne Lösungen unterstützen derartige Einschränkungen.
Des weiteren sind die Clients vor Zugriﬀen aus dem Internet zu schützen und die Verwendung
von Protokollen durch die Clients ist einzuschränken, um sicheren Protokollen Vortrieb zu
leisten. Als Ideal wird die Beschränkung auf https und VPN-Protokolle gesehen, wobei aus
Praktikabilitätsgründen sowohl das unverschlüsselte http als auch die verschlüsselten
Standardprotokolle freigegeben werden müssten. Darüber hinaus sollte bei den Protokollen die
Verwendung von Tauschbörsen verhindert werden.
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